
Das Moran(N,σ2)-Modell:

Für jedes Paar i 6= j von Indizes, 1 ≤ i, j ≤ N gibt es einen Poissonprozess von Zeitpunkten
auf R mit Rate σ2/2 (und alle diese Poissonprozesse sind unabhängig). Zu jedem Zeitpunkt
dieses Poissonprozesses endet (in der Vorwärtszeit betrachtet) die Linie mit Index j, und die
Linie mit Index i setzt eine Nachkommenslinie auf Index j. Rückwärts in die Zeit betrachtet
entspricht dies einer Verschmelzung des Linienpaares (i, j).

Aus den Unabhägigkeitseigenschaften der Poissonprozesse folgt (für n ≤ N und t ∈ R): Die
Genealogie von n zur Zeit t herausgegriffenen Individuen ist (als partitionswertiger Prozess
zurück in die Vergangenheit von t betrachtet) so verteilt wie ein Kingman (n, σ2)-Coalescent.

Transport von Typen und Typenanteilen im Moran-Modell

(in der Vorwärtszeit):

Jede Linie trägt einen Typ, dieser wird auf ihre Nachkommenslinien vererbt. Zur Zeit 0 sei
der Anteil der Typ A- Individuen gleich x(N). Der Anteil der Typ A-Individuen zur Zeit t > 0

werde mit X
(N)
t bezeichnet.

Aufgabe: Berechne für x(N) → x und festes n ∈ N den Grenzwert

limN→∞Ex(N) [(X
(N)
t )n] =: Ex[X

n
t ] mittels des Kingman-Coalescent.

Lösung: Mit dem Satz von der totalen W’keit sieht man: E[(X
(N)
t )n] ist die W’kt, dass

n mit Zurücklegen aus der Population zur Zeit t gezogene Individuen alle vom Typ A sind.
Dies ist gleich der Wahrscheinlichkeit, dass all deren Ahnen zur Zeit 0 vom Typ A sind. Be-
zeichne DN,n

t,0 die Anzahl der Ahnen. Für n fest und N groß kommt es beim n-maligen Ziehen

mit Zurücklegen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu keinen Mehrfachzügen. Die Anzahl DN,n
t,0 der

Ahnen konvergiert somit für N → ∞ in Verteilung gegen Dt (den Wert des Kingman’schen
Anzahlprozesses zur Zeit t), gegeben D0 = n. 1 Die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällige
Anzahl H von Zügen (ohne Zurücklegen) aus einer Population der Größe N mit Typ A-Anteil
x(N) allesamt auf ein Typ A-Individuum führt, konvergiert für N → ∞ (und x(N) → x) gegen
E[xH ] (auch hier wird der Satz von der totalen W’keit verwendet, und auch hier kommt es
im Limes N → ∞ nicht darauf an, ob ohne oder mit Zurücklegen gezogen wird). Also ergibt
sich:

Ex[X
n
t ] = En[x

Dt ].

1Zur Erinnerung: (Dr)r≥0 ist ein Sprungprozess mit Sprungrate σ
2
(
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)

von k nach k − 1.
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